1Q                                  . i Kinematik des Kreisels.                                         •
• Übrigens werden wir eine unendlich kleine Schraube nicht durch ihren (unendlich kleinen) Drehungswinkel, sondern lieber durch ihre (als endlich vorauszusetzende) Drehungsgeschwindigkeit charakterisieren.
Wir gehen nun auf die speziellen Verhältnisse bei unserem Kreisel d L natürlich bei dem allgemeinen Kreisel ein. Hier werden wir den Bezugspunkt 0 in den festen Unterstützungspunkt legen. Alsdann wird die Ganghöhe der Schraube gleich Null; die Schnrnbenbewagung artet in eine einfache Drehung nm eine durch 0 gehende Axe aus, Wir haben daher die Sätze:
Eine beliebige Bewegung unseres Kreisels 'kann in ihrem Resultate ersetzt werden durch eine Drehung von bestimmter Axe, 'bestimmtem Drefaingswinkel und Drefaingssinn;
und
Jede momentane (imendlich Heine) Bewegung des Kreisds i s t eine Drehung von bestimmter Axe und DrehmgsgeschwindigMt und 'bestimmtem Drehungssinn.
Zunächst mögen einige Bemerkungen über die Zusammensetzung-Ton Drehungen folgen, wobei wir mit Rücksicht auf den Kreise] nur solche Drehungen zu betrachten brauchen, deren Axcn durch 0 hindurchgehen. Wir wollen uns vorstellen, dafs dem Kreisel nach einander zwei verschiedene endliche Drehungen erteilt werden. Das RcHultat derselben können wir nach dem vorhergehenden Satz auch durch eine Einzeldrehung bewirken. Näheres erfahren wir über letztere aus dem Satze*): Drehen wir den Raum successive um die drei Kanten einer dreiseitigen Ecke je durch die doppelten Kanten winla*l, so kommen wir zur Anfangslage zurück. Hieraus ergiebt sich folgende Kunst ruUJou der resultierenden Drehung: Wir schlagen um 0 die Kiiili»-.ii,skiitfel, verbinden ihre Schnittpunkte mit den Axen der Teildrehuni<en durdi. einen gröfsten Kreis und tragen an diesen die halben Winkel «ler be/,. Teildrehungen an. Dann gieU die dritte Ede des so mtslch-ndoi xphä-risch,en Dreiecks .die Axe, der anliegende Außemvinkd den hallten Wixkd der resultierenden Drehung. Bemerkenswerter Weise operi^rl, diene Konstruktion mit den halben Drehungswinkeln, ao dala aus ihr «in bin auf Multipla von 2% bestimmter Wert des halben, d. h. ein modulo >\x bestimmter Wert des ganzen Drehungswinkels folgt.
Wir sprechen sodann von unendlich kleinen Drehungen oder Drehgeschwindigkeiten. Wie üblich ordnen wir der unendlich kleinen
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